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Zusammenfassung 
Ziel dieses Beitrages ist es, einige Hinweise zum Aufbau und zur Gestaltung der 
Hypnose und Hypnotherapie speziell bei Patn mit akuten und chronischen 
Schmerzerkrankungen zu geben. Diese Hinweise werden begründet mit Befunden aus 
der wissenschaftlichen hypnotherapeutischen Forschung und aus der allgemeinen 
Psychotherapieforschung. Für eine wissenschaftlich begründete Praxis der Hypnose 
kann es keine Richtig-Falsch-Aussagen geben. Da Hypnose und Hypnotherapie eine 
Technologie ist, geht es stets um Optimierung. Garant dafür ist Achtsamkeit des Th, 
seine Sensitivität und Kreativität. 
Es werden die Voraussetzungen genannt, die an eine Hypnose gebunden sind und 
gezeigt, wie sie sich diese in der Wahl der schmerzbezogenen Suggestionen 
niederschlagen. Strukturierungsmerkmal bei einer Vielzahl von 
Vorgehensmöglichkeiten sind Taxonomien. Neben in der Literatur dokumentierten 
Systematisierungen von hypnotherapeutischen Schmerzmethoden werden 2 
empirisch begründete Taxonomien vorgeschlagen. Eine bezieht sich auf die 
hypnotherapeutische Veränderung von Schmerzwahrnehmung und –verarbeitung. Die 
andere bezieht sich auf solche Probleme, die mit dem Schmerz verbunden sind. 
In einem Ausblick werden Argumente genannt, die den Einsatz hypnotherapeutischer 
Interventionen rechtfertigen, aber auch auf deren Begrenzungen aufmerksam machen. 
 
 
Abstract 
The aim of this paper is to give some guidance on the structure and design of 
hypnosis and hypnotherapy, especially in patn suffering from acute and chronic pain 
disorders. These notes are argumented as well by evidence from scientific 
hypnotherapeutic research as from the general psychotherapy research. For a 
scientifically based practice of hypnosis there can’t validated true-false statements. 
Since hypnosis and hypnotherapy is a technology, always there is payed attention to 
their optimization. Guarantor of this work is hypnotherapist’s mindfulness, her/his 
sensitivity and creativity. 
Conditions are referred, which are bound to a hypnosis. It is shown also how do they 
affect or reflect in the choice of pain-related suggestions. Structuring procedures for a 
variety of any actions are the constructing of taxonomies. In addition to already 
documented compilations of hypnotherapeutic pain-methods two empirically based 
taxonomies are described. One refers to the change of pain perception and processing 
by hypnosis. The other refers to those problems that are associated with pain. 
In an outlook arguments are warranting the use hypnotherapeutic interventions, but to 
draw attention to their limitations. 
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Beachte die Voraussetzungen, die an eine Hypnose gebunden sind! 
Für eine erfolgreiche Hypnose sind - abgesehen von kontextuellen Bedingungen und 
der hypnotherapeutischen Qualifikation des Therapeuten (= Th)2 - wesentlich zwei 
Gruppen von Voraussetzungen erforderlich, nämlich intrapersonelle Bedingungen des 
Patienten (= Pat) und prozedurale Bedingungen. 
 
Was die intrapersonalen Voraussetzungen des Pat betrifft, so sind damit ein 
Mindestmaß an Entspannungs-, Imaginationsfähigkeit und Suggestibilität gemeint. 
Diese induziert der Th am Beginn der eigentlichen Hypnose. Indem es dem Pat 
möglich wird, es sich motorisch, physiologisch, kognitiv und emotional „bequem“ zu 
machen, gerät er allmählich in einen Zustand der Relaxation. Gleichzeitig damit 
dissoziiert er störende Einflüsse und/oder absorbiert solche Störreize. Je mehr sich 
dieser Zustand ausbreitet, um so mehr fokussiert der Pat das therapeutische 
Geschehen; es kommt zu einer Erhöhung der Wahrnehmungsschwellen für externale 
Reize und - damit einhergehend - zu einer Absenkung der Wahrnehmungsschwellen 
für internale Reize. Dieser Prozess läuft ab ohne bewusstes oder willentliches Zutun 
des Pat. Seine Selbstwahrnehmung, d.h. seine kognitiven Prozesse und deren 
emotionale Begleitung verändern sich automatisch. Man spricht diesbezüglich von 
Trance, deren hirnphysiologischer Generator nach heutigem Wissen eine gesteigerte 
Aktivität des Hippocampus ist (vgl. LeDoux, 2003). Sie wird gefördert durch 
kontinuierliches priming3 des Th. 
 
Während der Relaxation ist das Alphaband im EEG charakteristisch; in der 
hypnotischen Trance dominiert hingegen eine gesteigerte Aktivität des Thetabandes. 
Deren psychische Korrelate sind erhöhte Aufmerksamkeit, assoziatives Lernen, 
Modulation dysfunktionaler Emotionen sowie Gedächtnisspeicherung, -konsolidierung 
und -abruf. Im Hippocampus gespeicherte emotionale Erinnerungen werden nicht nur 
abgerufen; ebenso werden Imaginationen aktualisiert. Der skizzierte Tranceprozess 
kann behindert werden, wenn der Pat die Applikationen des Th (zweifelnd oder 
ängstlich) überwacht, beurteilt bzw. bewertet. Rainville und Price (2004) haben das 
hier skizzierte Geschehen in einem Erfahrungsmodell der Hypnose illustiert (vgl. 

                                                        
2 Zur flüssigeren Lesbarkeit wird der Begriff „Patient“ sowohl für Patientinnen und Patienten und 
„Therapeut“ für Therapeutinnen und Therapeuten benutzt. 
3 In der Literatur werden gelegentlich die unscharfen Begriffe des pacing and leading benutzt. 
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Abbildung 1). 
 

etwa hier Abb. 1 einfügen! 
 

Das ist der klassische Ablauf einer Hypnose bei einem Schmerz-Pat! 
Erfolgreiche Hypnosen beginnen mit der Erarbeitung eines Arbeitsauftrages. Das 
Anliegen des Pat ist hierbei ausschlaggebend; der Pat benennt also das, was 
hypnotherapeutisch bearbeitet werden soll - und nicht der Th. Erst, wenn Pat und Th 
diese gemeinsame Arbeitsbasis gefunden haben, wird mit der Tranceinduktion 
begonnen. Darauf folgt die Applikation des therapeutischen Fokus4.  
 
 
Zur Erarbeitung des Arbeitsauftrages für die konkrete Hypnose helfen die folgenden 
Explorationsschwerpunkte: 
• Bei welchen Aktivitäten tritt der Schmerz auf oder wird stärker? 
• Inwieweit ist der Schmerz abhängig von der Stimmung des Pat? 
• Wie stark fühlt sich der Pat vom Schmerz (lebens)bedroht? 
• Inwieweit ist der Schmerz ein „Angriff auf das Selbstwerterleben“ des Pat? 
• Gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang des Schmerzes mit der Reaktivierung 
eines Traumas? 
• Inwieweit wird der Schmerz einem Dritten ursächlich zugeschrieben (etwa früherer 
Behandlungsfehler)? 
• Wie stark ist die Opferhaltung des Pat in Bezug auf den Schmerz ausgeprägt? 
• Inwieweit steht der Schmerz in Zusammenhang mit einer Rentenerwartung 
(sekundärer Krankheitsgewinn)? 
 
 
Der therapeutische Fokus wird damit begonnen, dass auf die aktuelle Lage des Pat 
ausführlich Bezug genommen wird. Der Arbeitsauftrag bildet dafür die Grundlage. In 
der cover storry, die sehr oft als eine metaphorischen Anekdote formuliert wird, 
werden die derzeitigen schmerzbezogenen Gegebenheiten fokussiert bzw. das 
konkrete im Arbeitsauftrag enthaltene Behandlungsziel. Es wird herausgearbeitet, 

                                                        
4 Gelegentlich wird auch von cover story gesprochen. 
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dass der Zusammenhang beider Teile – bisherige oder aktuelle Gegebenheiten und 
konkretes Behandlungsziel – in der Vergangenheit nicht angemessen berücksichtigt 
wurde. Die Diskordanz von körperlichen Befunden, Kognitionen, emotionalen 
Begleitprozessen und Verhaltensbesonderheiten wird suggestiv in Richtung 
Konkordanz verschoben. Das auf den Schmerz bezogene Kernproblem des Pat, wie 
es sich gegenwärtig dem Pat darstellt und im Arbeitsauftrag aktualisiert ist, wird 
heraus gearbeitet.  
Sodann werden mögliche Beziehungen angeboten zwischen den aktuellen 
Gegebenheiten des Pat und seinem Behandlungsziel. Dabei wird ausdrücklich Bezug 
genommen auf die ihm verfügbaren (materiellen, finanziellen, kognitiven, emotionalen, 
körperlichen, sozialen) Ressourcen. Abschließend werden die zu erwartenden 
Ergebnisse dem Pat komprimiert „vor Augen gehalten“. Das kann vielleicht in folgende 
Formulierung eingekleidet werden: 
„ ... Warum eigentlich nicht XY nutzen! ... Was  könnte ein erster Schritt sein? .... 
Einfach damit anfangen und ganz einfach anfangen!“ 
 
Die Hypnose wird mit einer Posthypnose-Aufgabe oder der Suggestion eines 
posthypnotischen Begleiters fortgesetzt, bevor der Pat reorientiert wird.  
Die biologischen Grundlagen des Schmerzerlebens und seinen Umgang damit haben 
Traue, Kessler und Deighton (2005) ausführlich beschrieben. 
 
 
Was unterscheidet direkte von indirekten Suggestionen? 
Man kann zwischen direkter und indirekter Suggestion unterscheiden. Eine direkte 
Suggestion kann beispielsweise so formuliert werden: 
„Schmerzen haben oft Niedergeschlagenheit zur Folge. Wenn der Schmerz wieder 
kommt, werden Sie sich gegen seine Folgen wehren! Sie werden sich ablenken und 
irgendetwas tun, das Ihnen Freude bereitet. Und das kann ganz Unterschiedliches 
sein!“ 
 
Eine andere Art von direkter Suggestion besteht darin, dass der Th Vergleiche 
induziert, etwa: 
„Ihre Standfestigkeit gegenüber dem Schmerz ist wie ein Fundament, das Ihnen 
sagt: Sie sind voller Kraft und Energie!“ 
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Das Wesen der direkten Suggestionen besteht darin, dass der Th quasi der Garant für 
die hypnotischen Erfahrungen des Pat ist. Im Sprachgebrauch der Psychotherapie-
Forschung kann man  hypnotherapeutischen Techniken sprechen, denn die direkten 
Suggestionen beziehen sich auf einem mehr oder minder expliziten Therapie- oder 
Störungsmodell abgeleitet. Spezifische Formulierungen werden vor dem Hintergrund 
der jeweils beabsichtigten Veränderung abgeleitet (vgl. DeRubeis, Brotman und 
Gibbons, 2005). Direkte Suggestionen eignen sich hauptsächlich für eine 
symptomorientierte Behandlung. 
 
Eine indirekte Suggestion könnte so lauten: 
„ ... Sie kennen das, wenn der Schmerz Sie plagt! Warum sich dem aussetzen? 
Das, worauf Sie verzichten...“ 
 
Man geht davon aus, dass solche Formulierungen Suchprozesse beim Pat einleiten. 
Sie haben das Ziel, das der Pat ihm verfügbare Ressourcen entdeckt, mittels derer 
sein Schmerz unter Kontrolle gebracht werden kann. Auf diese Weise wird das 
Gegenteil von Problemerleben erreicht; denn die Symptome werden im 
Störungskontext betrachtet quasi „beleuchtet“. Befürworter der indirekten 
Suggestionen präferieren das sog. Dodo-Verdikt (vgl. Luborski et al., 2002). Dem liegt 
die Überzeugung zugrunde, dass es einerlei ist, in welchen Kontext die Suggestionen 
eingekleidet werden. Sie sind im Wesentlichen alle gleich wirksam, wenn nur eine 
Äquivalenz zwischen dem konkreten Problem/Ziel des Pat und den Konstituenten der 
cover story besteht. Begründet wird diese Überzeugung mit sog. Allgemeinen 
Wirkprinzipien, auf die später eingegangen wird5. Ziel bei diesem Vorgehen ist es, eine 
alternative Art der Betrachtung für den Umgang mit dem Schmerz zu implementieren. 
Indirekte Suggestionen erleichtern somit den Zugang des Pat zu seinen 
schmerzbezogenen emotionalen Erfahrungen. Geeignete Applikationsmethoden sind 
beispielsweise die Stellvertretertechnik, die Einkreistechnik, die metaphorische 
Anekdote oder die Arbeit mit Symbolen (vgl. Scholz, 2013).  
 
                                                        
5 Hypnotherapeutische Forschung bzw. Erklärungen nehmen bedauerlicherweise kaum Bezug auf die 
Fortschritte der Allgemeinen Psychotherapieforschung. So wäre es z.B. ausgesprochen nützlich, wenn der 
Hypnotherapeut bei der Konzipierung einer konkreten Hypnose bekannte Wirkprinzipien der 
Psychotherapie konkreter berücksichtigen wollte (vgl. Lambert, 2013). 
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Was steht im Vordergrund: Schmerzwahrnehmung oder –chronifizierung? 
Ein nozizeptiver Input jedweder Art (z.B. Gewebeschädigung, Entzündung, 
Nachlassen der analgetischen Wirkung) hat zur Folge, dass (a) eine nozizeptive 
Sensation ausgelöst wird, (b) eine somato-motorische Aktivation (nozifensiver 
Schutzerflex) ausgelöst und (c) das autonome arousal erhöht wird. Die nozizeptive 
Sensation wird vom Pat als Missempfindung wahrgenommen und bei wiederholtem 
Auftreten zunehmend mehr als Bedrohung bewertet. Die Folge davon sind 
unmittelbare schmerzbezogene mentale Verarbeitungsprozesse, welche einen 
verstärkenden Rückkopplungseffekt auf die nozizeptive Sensation haben. Die 
Wahrnehmung von Missempfindungen wird verstärkt durch die somato-motorische 
Aktivation und das erhöhte autonome arousal.  
 
Gleichzeitig damit kommt es zu einer (sekundären) Bewertung dahingehend, dass der 
Pat seine Aktivitäten unter- oder gar abbricht. Er fühlt sich insuffizient, seine 
Schmerzen unter Kontrolle bringen zu können. Er macht sich zunehmend größere 
Sorgen um seine Zukunft. In der Übersetzung von Jenssens Buch (2015) ist dieser 
Chronifizierungsprozess ausführlich beschrieben worden. 
 
Die destruktiven Bewertungen haben aber auch einen positiven Rückwirkungseffekt, 
indem sie ein sog. Schmerzgedächtnis konsolidieren. Allmählich bildet sich ein 
Verhaltensmuster aus, das durch Frustration, Ärger, Angst, Depression und sozialem 
Rückzug gekennzeichnet ist. Dieses Krankheitsverhalten wird weitgehend getragen 
von einem generalisierten Schmerzaffekt und beeinflusst die schmerzbezogenen 
Missempfindungen ganz unmittelbar, weil die Schmerzschwelle kontinuierlich 
abgesenkt wird. Diesen Prozess der Schmerzchronifizierung haben Price und 
Bushnell (2004) zeitlich vor Jenssen grafisch illustriert (vgl. Abbildung 2). 

etwa hier Abb. 2 einfügen! 
 
 
Plane die Therapie maßgeschneidert! 
Beschreibt man den soeben dargestellten Prozess der Schmerzchronifizierung mittels 
psychologischer Konstrukte, so sind deren Bestandteile als Schmerzwahrnehmung 
(i.S.v. Missempfindungen), kognitive Verarbeitung, emotionale Begleitprozesse und 
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Krankheitsverhalten zu beschreiben. Während im Normalfall weitgehende Konkordanz 
dieser Mechanismen besteht, interagieren sie in der Ätioipathogenese des Schmerzes 
zunehmend diskordant und rekursiv (vgl. Servan-Schreiber, 2006). Beispielsweise hat 
Angst vor dem Schmerz ausgeprägtes Meidungsverhalten zur Folge, und diese 
Kausalkette  hängt wiederum mit bedrohlichen Kognitionen zusammen. Man spricht in 
diesem Zusammenhang von der sog. Schmerzspirale und drückt damit einen 
chronifizierenden Aufschaukelungsprozess aus. 
 
Hypnotherapeutische Interventionen sollten sich deshalb auf die speziellen 
Mechanismen beziehen, die diskordant sind. Wenn beispielsweise emotionale 
Begleitprozesse mit den somatischen Befunden diskordant sind, dann sollte Hypnose 
dazu benutzt werden, Konkordanz herzustellen zwischen Emotionen und Befinden. 
Das konkrete Krankheitsbild, aber auch die Bedeutung, die der Schmerz für den Pat 
hat, sind dabei zu berücksichtigen.  
 
Für die Therapieplanung heißt das, dass der Th genau zuhören muss, wie der Pat von 
seinem Schmerz spricht. Betont der Pat vor allem seine mit dem Schmerz 
verbundenen Missempfindungen, so sollte sich die Hypnose auf die Modifikation der 
Schmerzwahrnehmung konzentrieren. - Stehen Sorgen und dysfunktionale 
Antizipationen im Vordergrund, dann sollte während der Hypnose die kognitive 
Umstrukturierung (reframing) im Mittelpunkt stehen. - Ist die Schmerzdarstellung des 
Pat wesentlich von Ängsten, dysphorischen Äußerungen oder Hilflosigkeit 
gekennzeichnet, dann sollte die Hypnose auf den Umgang mit diesen Emotionen 
Bezug nehmen. - Klagt der Pat hingegen über schmerzbedingte Einschränkungen 
seiner alltäglichen – vielleicht sozialen - Aktivitäten, dann sollte eine Modifikation des 
Krankheitsverhaltens während der Hypnose im Vordergrund stehen. Die Arbeit des 
Hypnotherapeuten besteht in jedem Falle in der (Wieder)-Herstellung von Konkordanz 
zwischen den diskordanten Funktionen. 
 
Alles in allem hängt der Behandlungserfolg wesentlich davon ab, wie gut der Th die 
schmerzbezogenen Bedürfnisse seines Pat erkennt, aufgreift und in der Hypnose 
realisiert. Erleichternd kann dabei ein Vorschlag von Peter (2010) sein. Er schlägt vor, 
symptombezogenes Vorgehen an eine Symptomgestalt und problembezogenes 
Vorgehen an einen Symptomträger zu binden.  
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Der Abstimmungsprozess mit dem Pat hinsichlich des Arbeitsauftrag ist nun aber nur 
der eine Teil, der vor der eigentlichen Durchführung der Hypnose notwendig wird. 
Sodann sollte der Th für seine eigene Standortbestimmung Antworten auf die 
folgenden fünf Fragen finden: 
1. Akzeptiert der Pat mich eher als Partner oder eher als eine Autorität? 
2. Will der Pat eher eine symptom- oder eher eine problemorientierte Behandlung? 
3. Welche Ambivalenzen/Widerstände/Vorbehalte hat der Pat gegenüber dem Th als 
Person oder gegenüber dem therapeutischen Vorgehen? 
4. Welche Konsequenzen ergeben sich aus einem Therapieergebnis, das (nicht) den 
Erwartungen des Pat entspricht? – z.B. Rentenbegehren, juristische 
Auseinandersetzungen, psychosoziale Probleme 
5. Sollte der Therapieeffekt „Kontrolle der Schmerzen“ bzw. „Schmerzreduktion“ 
unmittelbar oder erst später (im Zusammenhang mit der Bewältigung psychosozialer 
Probleme des Pat) erreicht werden? 
 
 
Strategien symptombezogener Hypnotherapie - sensorische Modifikation des 
Schmerzes 
Im Weiteren wird eine Taxonomie verschiedener hypnotherapeutischer Strategien 
vorgeschlagen, die helfen kann, den therapeutischen Fokus einer auf den Schmerz 
bezogenen Hypnose entsprechend den konkreten Arbeitsauftrag auszuwählen. 

etwa hier Abbildung 3 einfügen! 
 
Diese Taxonomie ergibt sich aus dem Modell der Schmerzchronifizierung von Price 
und Bushnell (2004). Sie nimmt eine Trennung vor zwischen den Prozessen der 
Schmerzwahrnehmung und Schmerzchronifizierung. Während bei der 
symptombezogenen Intervention vornehmlich direkte Suggestionen eingesetzt 
werden, empfiehlt es sich, bei den problembezogenen Interventionen indirekte 
Suggesionen anzuwenden. Dies soll wie folgt erläutert werden: 
 
Man kann 3 Strategien unterscheiden, mit denen die aversive Schmerzwahrnehmung 
unter Kontrolle gebracht werden kann: 
 



 10

Sensorische Substitution - Während der Hypnose werden die Schmerzsensationen in 
eine für den Pat hilfreiche Bewertung uminterpretiert. Das Ziel ist die Tolerierung des 
Schmerzes. So kann Entzündungsschmerz oder brennender Schmerz verbal in eine 
Wärmequelle transformiert werden, die den gesamten Körper in eine wohlige Wärme 
einhüllt. 
 
Transposition des Schmerzes - ein gut lokalisierbarer bzw. umschriebener Schmerz 
kann mittels Hypnose als diffus suggeriert werden. Das Ziel ist die Verschiebung des 
Schmerzes in eine andere Körperstelle. So kann man den Schmerz bei Coxarthrose 
auf die Hand verschieben. Von der Hand kann Schmerz entweder weggeblasen oder 
abgewaschen werden. 
 
Minderung der Schmerzintensität bzw. des Schmerzaffekts - Während der Hypnose 
werden kontinuierliche Schmerzwahrnehmungen so moduliert, dass dem Schmerz 
eine verhaltensbezogene Signalwirkung zugeschrieben wird. Das Ziel ist eine 
Umstrukturierung der Bedeutung des Schmerzes. So kann der allmorgendlich im Bett 
auftretende Schmerz als Wecker zum Aufstehen „umfunktioniert“ werden. 
Ein ausführliches Beispiel einer Hypnose, das auf die Modifikation der 
Schmerzwahrnehmung illustriert, findet sich bei Scholz (2006) auf den Seiten 180 bis 
183 in Verbindung mit Track 4 und 13 der dem Buch zugehörigen CD. An einer Pat mit 
juveniler Migräne wird das Vorgehen dargestellt. Ziel war eine Reduktion der 
Schmerzintensität. Stenzel (2009) hat zahlreiche cover stories aufgeschrieben, die 
sich in die Taxonomie der symptomorientierten hypnotherapeutischen 
Vorgehensweisen einpassen. 
 
 
Hypnotherapeutische Strategien für Probleme, die im Zusammenhang mit 
Schmerz stehen 
Insbesondere bei chronischen Schmerzen sollte die Verarbeitung des Schmerzes im 
Vordergrund der Behandlung stehen. Das ist vor allem dann geboten, wenn die 
kognitive Verarbeitung des Schmerzes, ihre emotionalen Begleitprozesse und/oder 
das schmerzbezogene Krankheitsverhalten auslösende, fördernde oder 
aufrechterhaltende Bedingungen sind. Wie die Psychotherapie generell, so arbeitet 
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auch die Hypnotherapie mit verschiedenen Arbeitsprinzipien. Grawe (1998) hat 
aufgrund induktiver Schlüsse Problemaktualisierung, motivationale Klärung, 
Ressourcenaktivierung und aktive Hilfe bei der Problembewältigung als solche heraus 
gearbeitet. Jede psychotherapeutische Vorgehensweise kann anhand dieser  
Arbeitsprinzipien/Wirkmechanismen beschrieben werden, und jede 
psychotherapeutische Vorgehensweise ist durch einen unterschiedlichen Anteil dieser 
Wirkmechanismen/Arbeitsprinzipien beschreibbar. Zahlreiche andere Taxonomien 
liegen vor (vgl. Omer und London, 1989: Webb, DeRubeis, Barber, 2010).  
 
Kürzlich haben Pfammatter und Tschacher, 2016) anhand der Bewertungen von 68 
deutschsprachigen Psychotherapieexperten und Psychotherapeuten – der Studie 
liegen 32.912 Daten zugrunde -  eine empirisch begründete Taxonomie  vorgelegt. Es 
konnten 22 Wirkfaktoren/Arbeitsprinzipien zu 4 mathematisch-statistisch 
abgesicherten Wirkfaktoren-Klassen zusammengefasst werden. Schließlich wurde 
berechnet, inwieweit 22 verschiedene psychotherapeutischen Vorgehensweisen – incl. 
Hypnose – durch die  4 Wirkfaktoren-Klassen charakterisiert werden. M.a.W.: Wie 
groß ist der Anteil der vier Wirkfaktoren-Klassen an der Hypnose? In der Abbildung 4 
sind einzelne Ergebnisse illustriert worden, insoweit sie für die vorliegenden 
Ausführungen relevant sind. 

etwa hier Abbildung 4 einfügen! 
 

Nach Auffassung der an der Studie beteiligten Psychotherapeuten wirken die Klassen 
der kognitiven Verarbeitung und das Training von Problemlösungsstrategien während 
der Hypnose – also nicht als adjuvante Behandlungsmethoden – dem Erfolg der 
Hypnose entgegen. Stattdessen wird die Hypnotherapie als hilfreich für die emotionale 
Verarbeitung sowie für den Beziehungs- und Motivationsaufbau beurteilt. Für die 
praktische hypnotherapeutische Arbeit mit chronischen Schmerzpatienten heißt das, 
die emotionalen und psychosozialen Probleme während der Hypnose zu fokussieren. 
Sie können autobiografische Ereignisse des Pat aufgreifen. Mögliche semantische 
Bereichseinstellungen hin zu verstärkter Schmerzwahrnehmung, damit verbundener 
Handlungsabläufe und sozialer Regeln sind nützliche Hinweise für die 
maßgeschneiderte Formulierung der cover story. Dazu das folgende Beispiel! 
„... Und immer auf dem Weg zur Arbeit ... da machen sich die Schmerzen bemerkbar. 
Es ist wie eine Vorankündigung: Gleich werden sie wieder rumnörgeln ... die Kritik ist 
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ja nicht so schlimm, aber das sie mich ausgrenzen, mich schneiden ... Das tut 
verflucht weh. Das ist eine ganz andere Art von Schmerz, aber dieser Schmerz hängt 
doch wohl nicht zusammen mit dem anderen Schmerz im Gesicht? ... Wenn ich 
anderer Meinung bin, halte besser meinen Mund ... Ist das wirklich das Beste? ... 
Sollte ich vielleicht mal mit XY sprechen und ihm sagen, wie die atmosphärischen 
Spannungen in der Abteilung sich auch auf mich auswirken? ... Oder ist es besser, 
wenn ich Ausschau halte nach einem anderen Job in einer anderen Abteilung oder gar 
in einem anderen Betrieb ... Oder? Entweder das Eine oder das Andere? ... Warum 
denn nicht sowohl als auch? ... Der Arbeitsweg und die Atmosphäre im Betrieb - 
Hinweisschilder für meinen Schmerz? Da mache ich mal 3 große Fragezeichen ... Ja 
irgendwie die Spannungen im Betrieb abbauen ... und mal schauen, wie sich das auf 
die Schmerzen im Gesicht auswirkt. 
 
Als Empfehlung: Die Hypnose – wenn mit ihr Probleme bearbeitet werden sollen, die 
einen engen Bezug zum Schmerz des Pat haben - sollte ihr Kernstück auf der 
Problemaktualisierung haben, wenn der Pat gegenüber den Konsequenzen seiner 
Schmerzen ambivalent ist, z.B. bei finanzieller Sicherheit vs Rentenbegehren. - 
Konfrontation mit der aktuellen Problemlage des Pat bietet sich auch an, wenn 
emotionale Zustände von Unsicherheit und Angst eng mit den Schmerzen verbunden 
sind. Falls wesentliche Bestandteile des schmerzbezogenen Problems vom Pat nicht 
berücksichtigt werden bzw. wurden, kann dies ebenfalls unter Verwendung der 
Problemaktualisierung „aufgearbeitet“ werden. Das ist z.B. dann der Fall, wenn 
Schonhaltung und soziale Rücksichtnahme das Krankheitsverhalten kennzeichnen. - 
Schließlich ist Problemaktualisierung angezeigt, wenn Konflikte, Probleme, 
Schwierigkeiten, Leiden und/oder Inkompetenzen des Pat explizit thematisiert, 
provoziert oder reaktualisiert werden sollen. 
 
Bei Scholz (2006) wird auf den Seiten 191 bis 194 das hypnotherapeutische 
Procedere einer Problemaktualisierung am Beispiel einer Fibromyalgie-Pat dargestellt. 
Sie litt insbesondere an Schlafstörungen. Dass sie anderen Menschen mehr oder 
weniger mürrisch begegnete, hielt sie für die Folge ihrer beständigen Schmerzen. Der 
Arbeitsauftrag der konkreten Hypnose bestand darin, die kognitiven Begleitprozesse 
ihres einzelgängerischen Sozialverhaltens umzustrukturieren. Verfahrenstechnisch 
wurde mit Core Transformation gearbeitet. Der Text der konkreten Hypnose befindet 
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sich auf der dem Buch beiliegenden CD in Track 7 und 16. 
 
Die Klärung mit dem Schmerz zusammenhängender Motivationen mittels 
Hypnotherapie ist nicht minder schwierig wie mit Hilfe anderer psychotherapeutischer 
Vorgehensweisen. Immerhin hat die Hypnotherapie den Vorteil, dass sich  
Widerstände, Rechtfertigungen oder Wahrnehmungsabwehr des Pat dabei in Grenzen 
halten. Zudem soll noch festgehalten werden, dass ein vom Pat erteilter Arbeitsauftrag 
nur sehr selten auf die motivationale Klärung seiner Schmerzen hinausläuft. Der Th 
wird deshalb dieses Arbeitsprinzip fokussieren, wenn es erforderlich ist, die 
Bedeutungszusammenhänge bzw. die Konsequenzen der gegenwärtigen Lage oder 
das vom Pat dargestellten Problems im Einzelnen zu betrachten. Häufig kommen aus 
seinen Äußerungen unklare, unübersichtliche und unbewusste Konflikte zum 
Vorschein, die unter Verwendung dieses Arbeitsprinzips geklärt, zumindest besser 
strukturiert werden können. Intentionen (z.B. Einleitung eines Berentungsverfahrens), 
Entscheidungen (z.B. für oder gegen einen operativen Eingriff), Handlungen (z.B. 
Nichtteilnahme an einer Geselligkeit, die mit Schmerzen „entschuldigt“ wird), 
Ziele/Intentionen (z.B. Rücksichtnahme seitens relevanter Dritter), Überzeugungen 
(z.B. Ablehnung indizierter Behandlungen) und problematische soziale Beziehungen 
(z.B. Abhängigkeit) bedürfen einer motivationalen Klärung, insofern sie mit der 
Aufrechterhaltung der Schmerzen direkt zusammenhängen. 
 
Bei Scholz (2006) wird auf den Seiten 184 bis 188 das hypnotherapeutische 
Procedere einer motivationalen Klärung am Beispiel eines Pat mit funktionellem 
myogenen, lumbalen Rückenschmerz dargestellt. Die Schmerzen traten vornehmlich 
während der Arbeit als LKW-Fahrer, nicht aber beim Fußballtraining oder in der Disco 
auf. Der Arbeitsauftrag für die konkrete Hypnose bestand in dem Wunsch des Pat, 
während der Arbeit sich ebenso bewegen zu können wie in der Disco. Der zu 
modifizierende Schmerzaspekt bestand somit in der unmittelbaren Bedrohung durch 
den Schmerz. Es wurde mit der NLP-Technik „Visual Sqaush gearbeitet. Der Text der 
konkreten Hypnose befindet sich auf der dem Buch beiliegenden CD in Track 5 und 
14. 
 
Die Ressourcenaktivierung ist nicht nur eine allgemein in Mode gekommene 
psychotherapeutische Strategie (vgl. Langosch, 2008), sie ist auch ein sehr effizientes 
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Arbeitsprinzip in der Therapie von Schmerzpatn. Häufig haben Schmerzpatn 
unrealistische Hoffnungen und Erwartungen an sich, an andere und insbesondere an 
den Schmerz und seiner Beseitigung. Denen stehen unzureichende Kompetenzen und 
dysfunktionale Gewohnheiten bzgl. Schmerzbewältigung gegenüber. Während der 
Hypnose wird der Pat zum Gebrauch eigener schmerzbewältigender Möglichkeiten 
ermutigt. Es werden ihm die persönlichen Voraussetzungen und Vorteile alternativer 
Sicht und Handlungsweisen appliziert. Mit diesem Arbeitsprinzip werden seine 
sozialen Beziehungen und ggf. sein Beziehungsverhalten explizit bestätigt und Defizite 
in der Vorstellung abgebaut. Ziel ist dabei eine allgemeine Aktivierung und größeres 
Selbstvertrauen in die eigenen Möglichkeiten der Schmerzkontolle bzw. -bewältigung. 
Gleich zwei Beispiele für das Arbeitsprinzip der Ressourcenaktivierung sind bei Scholz 
(2006) ausführlich dargestellt worden. Das erste betrifft einen Pat mit 
Spannungskopfschmerz (Seite 188 bis 1991 und Track 6 und 15 der beiliegenden 
CD). In der konkreten Hypnose geht es um die Modifikation der affektiven 
Begleitprozesse des Schmerzes. 
 
Das zweite Beispiel beschreibt eine Hypnose mit dem Ziel besserer Beweglichkeit bei 
einem Pat, der an Arthrose beider Hüftgelenke leidet. Es ist auf Seite 195 bis 198 
sowie Track 8 und 17 zu finden. 
 
Hypnotherapeutische Hilfen zur Problembewältigung beziehen sich auf Intentionen,  
Entscheidungen und Handlungsvollzügen. Sie werden während der Hypnose 
differenziert, so dass der Pat sich ermutigt fühlt, den „ersten Schritt“ zu gehen. Dabei 
werden die ihm verfügbaren Hilfen und Hilfsmittel fokussiert. Möglichkeiten der 
Barriereüberwindung werden sondiert und Anleitungen ausgeformt. Auf direkte 
Ratschläge und Tipps wird eingedenk des individuellen Problempotenzials weitgehend 
verzichtet. Beispielsweise können Hilfen zur körperlichen Ertüchtigung  des Pat so 
formuliert werden: 
„... Warum eigentlich nicht sollten Sie eher heute als morgen im Internet nachforschen, 
welche Sportstudios in Ihrem Ort Dienste anbieten, die Ihren Ansprüchen genügen? ... 
Warum nicht hingehen und einen Probetermin vereinbaren? ... Warum sollten Sie sich 
gehindert fühlen, einfach anzufangen und ganz einfach anzufangen?“ 
 
An einem ausführlichen Beispiel einer Pat mit chronischer Polyarthritis wird bei Scholz 
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(2006) das Arbeitsprinzip der Hilfe zur Problembewältigung dargestellt. Die Hypnose 
hatte das Ziel, „angemessenes Krankheitsverhalten“ zu verstärken (s. Seite 199 bis 
203). Der gesprochene Hypnosetext ist in Track 9 und 18 der CD festgehalten. 
 
Eine sehr beachtenswerte Konzeption  haben Kirn, Echelmeyer und Engberding 
(2015) vorgelegt. In der Begrifflichkeit wählen sie zwar Imagination anstatt Hypnose. 
Doch dürfte es bei der Lektüre des Buches schwer fallen, die differentia specifica für 
beide Sachverhalte herauszuarbeiten. Aus einer verhaltenstherapeutischen 
Betrachtungsweise heraus werden zwei Klassen von Kategorien miteinander gekreuzt. 
In der ersten Kategorienklasse werden 3 Varianten der imaginativen (Trance)-arbeit 
voneinander unterschieden: (1) Imagination als Bestandteil von Problemen des Pat, 
(b) Problembearbeitung mit Hilfe von Metaphern und Symbolen sowie (c) bei der 
Bearbeitung von Problemen im imaginativen Modus. Die zweite Kategorienklasse 
bezieht sich auf den diagnostisch-therapeutischen Prozess, wie er bei Bartling, 
Echelmeyer und Engberding (2008) beschrieben worden ist. Daraus ergeben sich 15 
Zellen. Jede Zelle steht für eine umschriebene Art der imaginativen6 Arbeit mit dem 
Pat. Die Zellen sind als Heuristiken anzusehen, die verschiedene Überschneidungen 
mit anderen Zellen zulassen. 
In Tabelle 1 ist das Konzept illustriert worden. In der Originalliteratur werden für jede 
dieser Zellen eine Fülle von Übungen und cover stories mitgeteilt. 

Etwa hier Tabelle 1 einfügen! 
 

Kirn, Echelmeyer und Engberding (2015) führen explizit aus, wie bei Schmerz-Patn 
der diagnostische und therapeutische Prozess unter Verwendung von 
Trancemethoden gestaltet werden kann. Sie schlagen 3 Schwerpunkte der 
Veränderungsarbeit vor, nämlich (1) Aufmerksamkeitsverlagerung, (2) direkte 
Ausrichtung auf Veränderung der Schmerzempfindung und (3) Veränderung der 
Bedeutungszuschreibung. Neben zahlreichen verhaltenstherapeutischen Methoden 
der sog. 3. Generation werden in den Behandlungsschwerpunkt (3) reframing-
Techniken7 für sinnvoll erachtet. Gut strukturierte Hinweise für die 
hypnotherapeutische Schmerztherapie geben Jacobs und Bosse-Düker (2005). Das 
Vorgehen wurde mit guten Ergebnissen empirisch evaluiert von Juhnke, Jacobs und 
                                                        
6 Man auch von Trancearbeit sprechen. 
7 Den Schmerz als wachsamen Verbündeten ansehen, der hilfreich Auskunft geben kann, was der 
Veränderung im Alltag des Pat bedarf. 
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Strack (2007). 
 
 
Ausblick 
Bereits im Jahre 2003 veröffentlichte Revenstorf seine Expertise zur Wirksamkeit der 
Hypnotherapie. Er recherchierte Studien zu den verschiedenen akuten und 
chronischen Schmerzsyndromen: Verbrennungssschmerz, Migräne, Kopfschmerz, 
Krebsschmerz, Operationsschmerz, Bypass-OPn sowie eine Reihe mit Schmerz 
einher gehender Störungsbilder (z.B. Geburtsvorbereitung). Tabelle 2 fasst 
beispielhaft einige auf die Hypnotherapie von Schmerzpatienten bezogene Studien 
zusammen. 

Etwa hier Tabelle 2 einfügen! 
 
In der Expertise wird auch von der Metaanalyse von Montgomery, DuHamel und Redd 
(2000) berichtet. Sie befasste sich mit der Wirksamkeit schmerzbezogener 
Hypnotherapie wie sie in 18 verschiedenen klinischen Studien praktiziert worden war. 
Hypnotherapeutische Schmerzstudien neueren Datums hat Hagl (2013, 2014 und 
2015) ausführlich recherchiert. In ihrem Bericht aus 2013 teilt sie geringe bis mittlere 
Effektstärken für die Schmerzintensität mit, also für die symptombezogene (nicht 
problembezogene) hypnotherapeutische Arbeit mit. Die Befunde wurden an 
verschiedenen Schmerzsyndromen (Fibromyalgie, craniomandibuläres 
Schmerzsyndrom mit unterschiedlichen Parametern erhoben. Positive 
Behandlungseffekte mittlerer Effektstärke waren hingegen hinsichtlich 
problembezogener hypnotherapeutischer Arbeit, z.B. für die Veränderung 
psychosozialer Beeinträchtigungen infolge Schmerz berichtet worden. 
 
Insgesamt wurde das bestätigt, was Grawe, Donati und Bernauer (2009) in ihrer 
Metaanalyse zur Wirkung der Psychotherapie generell so formulierten:„Insgesamt 
wurde für die Hypnose ... eine gute Wirksamkeit festgestellt. Dies gilt besonders für 
die Behandlung von Schmerzen, psychosomatischen Störungen und 
Schlafstörungen.“ (S. 634) „Eine gute Wirksamkeit zur Besserung bestimmter 
Symptome lässt es gerechtfertigt und wünschenswert erscheinen, dass sie (die 
Hypnose; d.V.) in der psychotherapeutischen Alltagspraxis häufiger angewendet wird 
als es gegenwärtig geschieht.“ (S. 636).  – Angesichts solch positiver Wertungen kann 
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allerdings nicht einer Trittbrettfahrermentalität (vgl. Dodo-Effekt) das Wort geredet 
werden. Mehrere Argumente können für diese These ins Feld geführt werden. 

(1) Hypnose ist in ihrer Durchführung eine individuelle Leistung des 
Hypnotherapeuten. 

(2) Hypnose wendet verschiedene Suggestionen (indirekt vs direkt) an, die im 
praktischen Einsatz nicht exhaustiv sind. 

(3) Hypnotherapie ist wie andere psychotherapeutische Verfahren erfolgsabhängig 
von den in der Einleitung genannten Voraussetzungen. 

(4) Die Prognose der Hypnotherapie ist ebenso wie andere sychotherapeutische 
Verfahren eine Funktion mehrerer Prädiktoren, nämlich des konkreten 
Störungsbildes, der Komorbidität des Störungsbildes, der Compliance des Pat, 
der konkreten Lebensumstände und des Funktionsniveaus des Pat und 
hauptsächlich der Qualität des Arbeitsbündnisses zwischen Pat und Th. 
 

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass das Postulat der einen universalen 
Hypnose ein Mythos ist8. Wir sollten unser konkretes methodisches Vorgehen bei der 
Hypnose benennen bzw. beschreiben (können), etwa 

- Welche Induktion und Induktionsvertiefung wurde benutzt? 
- Welcher Darbietungsmodus wurde während des therapeutischen Fokus 

benutzt? (konkreter Arbeitsauftrag, direkte vs indirekte Suggestion, 
Protagonisten und Antagonisten der metaphorischen Anekdote, dominanter 
Wirkmechanismus i.o.g.S.)? 

- Wurde eine posthypnotische Aufgabe in die Hypnose integriert?  
- Wie erfolgte die Reorientierung? 

 
Argumente für die positive und hilfreiche Bewertung der Hypnose bei der Behandlung 
chronischer Schmerzpatienten sind ebenso mannigfaltig und stichhaltig wie die sog. 
Fallstricke. So ist zuerst die breite Indikation der Hypnotherapie zu nennen. Das gilt 
insonderheit für die Behandlung von Schmerzerkrankungen. Hypnotherapie hat zudem 
eine hohe Akzeptanz beim Pat. Nicht nur die Patn mit den hier erwähnten 
Krankheitsbildern schätzten die Behandlung ihrer Schmerzen mit Hilfe der Hypnose. 
                                                        
8 Jeder Hypnotherapeut weiß das! Aber die fachliche Kommunikation erweist sich dem gegenüber als 
blind. Und doch wäre es für den (wissenschaftlichen, forschungsbezogenen, praktischen und 
fachpolitischen) Fortschritt der Hypnose und Hypnotherapie enorm wichtig, dieser Tatsache Rechnung zu 
tragen! 
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Das gilt gleichermaßen für Patn, deren Schmerzen für das Krankheitsgeschehen 
lediglich akzidentiell sind. 
 
Obwohl die Hypnose bei der Behandlung von Schmerzen lediglich kleine bis mittlere 
Behandlungseffekt hervor bringt (vgl. Hagl, 2015), kann sie besonders wirksam sein 
bei der Verarbeitung emotionaler Schmerzaspekte sowie bei der Veränderung 
problematischer sozialer Beziehungen oder beim Aufbau einer optimalen 
Behandlungsmotivation. Weshalb sollten in einer primär hypnotherapeutischen 
Behandlung nicht auch Behandlungsmethoden mit primär übendem Charakter 
adjunktiv zum Einsatz kommen – etwa Reizkonfrontations- und 
Reaktionsverhinderungsmethoden oder Verschreibungen von schmerzbezogenen 
Ritualen oder Selbstkontrollmethoden? 
 
Hypnotherapie ist – wenn sie im vorgenannten Sinne optimal gestaltet wird - ein 
kostengünstiges schmerztherapeutisches Verfahren. So zitiert Revenstorf (2003) 2 
Studien, in denen Spannungskopfschmerz innerhalb von 2 bis 4 Sitzungen erfolgreich 
behandelt worden ist. Dessen ungeachtet sind Erhebungen über das Kosten-Nutzen-
Verhältnis der Hypnotherapie in größerem Umfange noch immer zu fordern9.  
 
Anwendungsbezogen sollte die Hypnotherapie mehr als bisher auf ein solides 
empirisches Fundamentgestellt. Studien zur Qualitätssicherung sollten in größerem 
Umfange publiziert werden. Die Grundlagenforschung - etwa die 
methodenspezifischen Wirkmechanismen der Hypnose, die Wirkungen von 
Posthypnose Aufgaben oder die Trancetiefe als Voraussetzung für einen 
zuverlässigen Behandlungseffekt – fristet derzeit noch immer ein Schattendasein. 
Sowohl der Investition als auch der Rezeption solcher Ergebnisse wird immer noch 
unverdientermaßen Ignoranz entgegen gebracht, was sich beispielsweise in der 
aktiven und passiven Teilnahme entsprechender Veranstaltungen während 
regelmäßig stattfindender Tagungen zeigt. Und doch ist das Wissen um neuere 
Entwicklungen die Voraussetzung für eine wissenschaftlich kontrollierte Praxis! 
 

                                                        
9 Einzelfallberichte können falsifizieren, aber kaum verifizieren! Und persönliche Überzeugungen und 
Glaubensbekenntnisse mögen eine gute Gesprächsgrundlage sein; der rationale Wert der Hypnose kann 
über Kosten-Nutzen-Analysen oder analoger Evaluationsstudien bestimmt werden. 
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Tabelle 1: Formaler Aufbau der Systematik imaginativer Trancearbeit gemäß 
Kirn, Echelmeyer und Engberding (Erläuterungen im Text!) I = Imagination 
 
 
 I. als Bestandteil 

von Problemen 
Metaphern und 
Symbole bei der 
Problem-
bearbeitung 

Probleme im 
imaginativen 
Modus bearbeiten 

Problem-
stellung/ 
-definition 

Sehr angenehme und 
unangenehme 
Phantasievorstellung 
störungsbezogen 
beschreiben lassen 

Problemknäuel 
entwirren: Zuerst 
werden wir die 
einzelnen Fadenenden 
Ihres Problemknäuels 
suchen; dann alles in 
einzelne kleine Knäuel 
aufwickeln ... 

Wenn Ihre Probleme als 
Bilder in einer 
Gemäldegalerie hängen. 
Was sehen wir da auf 
dem 1 Bild? ... dem 2. 
Bild? ... 

Analyse des 
Verhaltens in 
konkreten 
Situationen; 
Analyse von 
Regeln, Plä-
nen, System-
bedingungen; 
Analyse der 
Genese 

Eine konkrete 
Problemsituation; dto 
Wahrnehmungsprozess, 
innere Verarbeitung, 
Verhalten, 
Konsequenzen 
beschreiben lassen in 
Trance 

Wie kommt Ihnen das 
vor? Womit vergleichen 
Sie sich bei diesem 
Problem? Fällt Ihnen 
dazu ein bestimmtes 
Sprichwort ein ... ein 
Buch ... ein Film 

Problemlage als 
Bergsteigen behandeln: 
Berg aus der Ferne 
sehen, Aufstieg (bis 
Gipfel?), Rundblick vom 
Gipfel, Abstieg vom Berg 

Zielanalyse Zirkuläre Fragen in 
Trance: Wie sehen Sie 
sich, wenn Sie das 
Problem nicht mehr 
haben? Wie ist es, wenn 
Sie ¾ - die Hälfte - ¼ 
gelöst haben? 

Zielzustand in 
konkreten Situationen 
imaginieren; auch 
Selbstverbalisation; 
Attraktivität des Ziels; 
Vereinbarkeit mit 
relevanten Dritten 

Diverse 
Imaginationsübungen, 
z.B. Kristallkugel-Übung; 
Bilder, die 
Zeitprojektionen 
anregen; 
Weichenstellung 

Mittelanalyse Sind die 
Zielimaginationen 
angemessen im Hinblick 
auf Häufigkeit und 
Kontext des Auftretens 
des Problems bzw. der 
Lösungen? 
Rationalisierungen? 

Was sollten wir mit-
nehmen, wenn wir den 
Berg besteigen? 
Übungen zur Stärkung 
der Veränderungs-
motivation und zur 
Verdeutlichung des 
Veränderungsprozesse
s 

Regie- und 
Mischpulttechniken; 
verändertes Erleben 
durch imaginative Neu- 
oder Umkonstruktion 
vergangener Situationen 

Erprobung 
und 
Bewertung der 
Veränderungs
schritte 

Generalisierung des 
Erreichten durch Transfer 
auf andere (konkrete) 
Kontexte 

Erprobung ist wie ein 
Experiment: Wie gut ist 
das Ergebnis, das ich 
erwartet habe? Was 
muss ich an dem 
Experiment ändern, 
damit es meine 
Erwartungen erfüllt? 

Wer Erfahrungen 
sammelt, kann keine 
Fehler machen! 
Probehandeln in Trance; 
mentales Training 
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Tabelle 2: Einsatz der Hypnose bei je 2 ausgewählten akuten und chronischen 
Schmerzsyndromen entsprechend der Recherchen von Revenstorf (2003). UG = 
Untersuchungsgruppe; KG = Kontrollgruppe; AVn = abhängige Variablen 
 
Schmerzsyndrom Studienteilnehmer Bemerkungen 
Migräne 47 Patn; UG: 1 Jahr Hypnotherapie; KG: 

Medikation 
Bei 10 der 23 Patn vollständige Remission ein Jahr nach Therapieende 

Rheumatoide Arthritis Je 20 Patn; UG: 10 
Sitzungen Hypnose, KG1: 
Entspannungsübungen; KG2: Warte-Kontrollgruppe 

Signifikante Verbesserungen 
psychometrischen und hämatologischen Parametern der UG im Prä-
Katamnesevergleich 

Operationsschmerz 4  klinische Studien mit insgesamt 467 Patn AVn waren postoperativer Schmerz (Orthopädie), Angst (Gynäkologie) 
Narkotika-Verbrauch (Angiologie), Hypnose-Anästhetika-Vergleich 
(plastische Chirurgie). Substantieller Nutzen der Hypnose 

Verbrennungsschmerz 3 klinische Studien mit insgesamt 120 Patn AVn waren Parameter wie Narkotika-Verbrauch, Heilungsdauer, OP-Aufwand, Angst. Substantieller Nutzen 
der Hypnose 
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 Abbildung 1: Erfahrungsmodell eines Patienten während der Hypnose gemäß Rainville & Price (2004); Pfeile von (1) nach (2), von (4) nach (5), von (4) nach (6) und (5) nach (6) haben hypnose-verstärkenden; Pfeile von (2) nach (3) und von (3) nach (4) haben hypnose-hemmenden Charakter; weitere Erläuterungen im Text 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

(3) Überwachen, Beurteilen, 
Bewerten 

(2) Dissoziation, 
Assoziation 

(4) allgemeine Orientierungs- 
hemmung 

(1) Relaxation 
"Bequemlichkeit" 

(6) Hypnotische 
Tiefe 

(5) Automation (veränderte 
Selbstwahrnehmung 
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Abbildung 2: Prozess von der Schmerzwahrnehmung zur Schmerzchronifizierung gemäß dem Modell von Price & Bushnell (2004). Erläuterungen im Text! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Abbildung 3: Taxonomie 
hypnotherapeutischer Strategien des therapeutischen Fokus 

 
 

Generalisierter Schmerzaffekt, d.h. 
Depression, Frustration, Angst, Ärger, sozialer Rücklzug 

Nozizeptive 
Sensation 

Autonomes arousal und somatomotorische 
Aktivation 

Nozizeptiver Input 

Wahrgenommene Missempfindung oder Bedrohung 

Sekundäre Bewertung z.B. Aktivitätenunterbrechung; insuffiziente Schmerzkontrolle, 
Zukunftssorgen 

unmittelbare Schmerz-
Missempfindung 
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 Abbildung 4: Vier für die Hypnotherapie relevante psychotherapeutischen Arbeitsprinzipien und ihr Bezug zu den globalen Behandlungszielen 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fokus liegt auf der 
Bewältigung von 

Arbeitsprinzip 

zugrunde liegender oder 
begleitender 

Motivation/Motive 

Problemen, die 
aktualisiert werden 

Fokus liegt auf 
der Klärung von 

Unterstützung bei der 
Problembewältigung 

Ressourcenaktivierung 


